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G
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massiv reduzierte Kosten
massively reduced costs
minimaler Organisationsaufwand
less organization effort
in 10 Sprachen verfügbar
available in 10 languages
nur die tatsächliche Nutzung per
Lizenzmodell wird abgerechnet
only the actual use will be charged
based on licences

APP

NEUGIERIG?
CURIOUS?

www.bmsaudio.com/elysium-tgs

keine Transportkosten
no transport costs
keine Ausgabe, Einsammeln
oder Aufladen von Geräten
no handing over, collecting or
charging of devices

ELYSIUM

Guide und Gast nutzen die gleiche
App - kostenlos downloadbar
guide and guest use the same
app - download for free

Tour Guide System

Willkommen bei der
neuen Dimension der
Gruppenführung!

unlimitierte Gruppengröße
unlimited group size

ELYSIUM
tgs

Welcome to the
new dimension of
tour guiding!

weltweit einsetzbar
can be used worldwide

scan me

Head Office
Maulacher Straße 25
D-74564 Crailsheim
Fon: +49 - 7951 9622 - 0

Online
elysium-tgs@bmsaudio.com
www.bmsaudio.com
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SPRACHEN
VERFÜGBAR
LANGUAGES
AVAILABLE

GRUPPENFÜHRUNG
TOUR GUIDE FUNCTIONS
SPRACHÜBERTRAGUNG
GUIDE ZU GAST
Der Guide spricht zu der Gruppe.
Dies ist die Grundfunktion jeder
konventionelle Personenführungsanlage
VOICE TRANSFER
FROM GUIDE TO GUEST
Live voice transfer from device to
device via mobile internet or Wi-Fi

DIALOGFUNKTION
Nachdem der Guide
diese Funktion aktiviert
hat, stellen die Gäste
ihre Fragen an den
Guide oder Co-Guide.
Die Frage wird ebenfalls an die Gruppe
übertragen
DIALOGUE FUNCTION
Guests can ask live
questions via App.
Question will be streamed live to all group
members. Guide needs
to activate dialogue
function beforehand

CO-GUIDES
Einbindung weiterer Guides in die Gruppe.
Als Co-Guides fungieren typischerweise
die lokalen Führer, die nur temporär für die
Gruppe zuständig sind
CO-GUIDE
Tourist guide can integrate and / or transfer
the group to a local guide temporarily

SICHERHEIT
GROUP MANAGEMENT

KOMFORT
COMFORT

DISTANZWARNUNG
Dezentes Warnsignal
beim Gast sobald der
maximale Abstand zum
Guide überschritten wird

MESSAGING
Guide kann eine
Textnachricht
an die gesamte
Gruppe schicken

DISTANCE WARNING
Warning signal for
guests as soon as maximum distance to guide
is exceeded. Guide can
set maximum distance

MESSAGING
Guide can send
text messages
to group

ZÄHLFUNKTION
Der Reiseleiter
erkennt die Entfernung zu den einzelnen Reisenden und
hat somit einen
Überblick über die
Vollständigkeit seiner Reisegruppe
GPS TRACKING
Lokalisierung der Gruppenmitglieder und Darstellung
auf einer Karte

METERING
Guide will be shown
distance to each
group member listed in tabular form

GPS TRACKING
Location of group members
will be shown on guide’s
device

GUIDE ME HOME
Der Reiseleiter erfaßt den nächsten
Treffpunkt in seiner App. Der Gast wird
über die App zu diesem Treffpunkt
geführt
GUIDE ME HOME
Guide can set GPS location for next
meeting point. Guests can get navigation to this location

INTERNATIONAL
In 10 Sprachen
verfügbar
INTERNATIONAL
Available in 10
languages

